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lieber die Form des Integrals der Differentialgleichung

(Von Herrn E. Haentzschel.)

§1-
Uie Differentialgleichung

hat die charakteristische Eigenschaft, durch die Transformation

wo die pi9 q{, biy c{ wohlbestimmte diiferentiirbare, sonst aber beliebige Func-
tionen von sind, ihre Form nicht zu ändern. Demnach muss das allge-
meine Integral von (L) dieselbe Eigenschaft haben. Herr Appell (Journal
de Liouville, 1889) hat die Gleichung (L) durch die specielle Substitution

(2.) *=AfF-'
in die Gleichung

( ·) -£- = ̂

überzuführen gelehrt, und im besonderen ergiebt die Rechnung, dass n{} = p3&o,
also für p3 = 0 verschwindet. Mit der Integration der besonderen Gleichung

hängt also diejenige der Gleichung

( ·) £ = *'
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Haentzschel, über die Form des Integrals einer speciellen Differentialgleichung. 149

aufs innigste zusammen. Nun kann die Gleichung (Ia.) durch die Be-
ziehungsgleichung

(3.) y = 9t+o

in die andere

dx d ~\-d t

transformirt werden, wobei sich die Grossen und a als Functionen der
Coefficienten p{ und qi durch eine Quadratur ergeben. Herr Painleve hebt
in Folge dessen in seiner Preisschrift (Annales de FlCcole Normale Suporieure,
1891 und 1892) aus der allgemeinen Differentialgleichung (II.) die besondere
(IIa.) heraus und fügt dazu noch als weiteren Typus von besonderer Art
diejenigen Fälle der Gleichung (II.), in denen die n^ Constanten sind. Aber
auch dieser zweite Typus lässt sich unter (Ha.) subsumiren, wenn man in (II.)

n3dx = und z—z>± =

setzt, wo 3i eine Wurzel der Gleichung: z?-\—2_32_|__- _3_|—o. = o bedeutet.
JT 7 ST,

Das Resultat ist demnach, dass die Gleichungen (L) sich in zwei Gruppen
theilen, je nachdem dieselben durch die Transformation (1.) ihre Form be-
wahren oder durch eine solche in die specielle Form (Ia.) übergeführt werden
können.

§2.
Mit der Gleichung (Ia.) für constante Werthe der pi und qi hat sich

wohl zuerst Jacobi, mit einem anderen einfachen Falle derselben Gleichung
später Ralphen (Comptes Rendus de FAcadomie des Sciences, März 1879)
beschäftigt. Herr Roger Liomille (C. R. 1886 und 1887, Journal de FEcole
Polytechnique 1889 und 1892) stellt darauf Integrabilitätsbedingungen für
die Gleichung (IIa.) auf. Herr Appell (a. a. 0.) leitet für (P.) vier integrable
Fälle ab, combinirt (P.) mit der Transformation z = , ' und zeigt, dassu>Q -\-
die vier daraus hervorgehenden integrablen Fälle der Gleichung (IIa.) die
von Herrn Roger Liouville aufgefundenen in sich schliessen. Herr Elliot
(Annales de TEcole Norm. Sup. 1890) knüpft an die Arbeit des Herrn Appell
an, integrirt (Ia.) bei constanten Coefficienten und sucht die allgemeine Form
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150 Haentzschel, über die Form des Integrals einer speciellen Differentialgleichung.

des Integrals dieser Gleichung zu ermitteln. Er findet als solche erstens

wo die Ai beliebige Functionen der Abhängigen x, die ht und C Constanten
bedeuten; jedoch genügt die zweite Form nur, wenn zwei gewisse am ge-
nannten Orte aufgestellte Bedingungsgleichungen erfüllt sind. An diese
Arbeit schliesst sich endlich die Dissertation des Herrn Güntsche (Jena

1891) an, der die Gleichung xk-^- ==^^()+n1y+n2y2+^y3
y wo die n{ und

k Constanten sind, iiitegrirt und untersucht, ob etwa das allgemeine Inte-
gral von (L) die von Herrn Elliot für (Ia.) ermittelten Formen hat, voraus-
gesetzt, dass auch C eine Function von ist; aber er gelangt zu keinem
entscheidenden Resultat.

Indem ich mir nun die Aufgabe stelle, die allgemeine Form des In-
tegrals von (L) zu ermitteln, knüpfe ich an diese Form die Forderungen, sie
darf erstens weder trivial sein, noch dürfen zweitens Bedingungsgleichungen
mit derselben verbunden sein, damit sie (L) Genüge leistet, das Integral
darf drittens durch die Transformation (1.) seine Form nicht ändern, das-
selbe muss viertens die von den Herren Elliot und Güntsche wirklich inte-
grirten Fälle als Sonderfälle in sich schliessen.

Wir haben vier Formen gefunden, die das Integral von (L) anzu-
nehmen im Stande ist, und unser Resultat wird ausserdem die Thatsache
festzustellen erlauben, dass in sämmtlichen oben genannten Untersuchungen
bisher nur solche Gleichungen (I.) bezw. (II.) integrirt worden sind, die
durch die Transformation (1.) in Gleichungen von der Form (Ia.) bezw.
(IIa.) übergeführt werden können.

§3.
Wir gehen von dem Ausdrucke aus

(4.) (
wo die ais ßt und a Functionen von x, die h{ und c Constanten bedeuten.
Differentiiren wir (4.) logarithmisch, so folgt, dass dieser Ausdruck das
Integral der Gleichung ist:
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WO

(6.)

= o
^ß) — A^

Q /3 fä L ?' /3 /£? l* /31 Q /3 L. ffl Q &j() P! p2 — rii pi p2 p3 — fl2 p2 p3 p — fi>3 p3 p 2

ist. Wenn daher q2 = 0 ist, so ist der Ausdruck (4.) ein Integral von (L).
Dies tritt ein erstens für A1+A2+A3 = 0, zweitens für ß3 == 0, doch ist die
sich hieran knüpfende Integralform ein besonderer Fall der vorigen, drittens
für ßl = 0, was p3 = 0 nach sich zieht, und viertens für ßz = 0, wofür auch
p3 = 0 ist. Folglich ist

(III.)

das Integral von (L); die Coefficienten dieser Differentialgleichung sind
durch (6.) defmirt, wenn dort überall

(7.) A3 = — (Ai-f A2)
gesetzt wird.

Für ß3 = 0 kann unbeschadet der Allgemeinheit a3 — l und a() = 0
angenommen werden, daher ist

2£> J' °y — cea

das Integral von (L), wenn
?() = /?! A! «2 + ^2*2 «l 7

(8.)
'U «l «2,

P* =
ist.
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Nimmt man ^ + ̂ 2 = 0 an, so ergiebt sich hieraus, dass

(IIP.)
V '

das Integral der Gleichung

(9.)

ist; für ßo = 0 haben wir also das Integral einer Riccatischsn Gleichung.

§ \4t.

Sei jetzt ß^ = 0, und nehmen wir dazu ^ = l an, so ist
— / —-—3^— dx

das Integral der Gleichung (P.), wenn

(10.)

unsere Integralform ist also allgemeiner als die des Herrn Elliot, sie hat
einen transcendenten Character.

Unsere Form (IVa.) selbst erscheint nun als ein Sonderfall derjenigen,
die aus (4.) hervorgeht, wenn man h1+h2+h3 = 0^ also

(11.) AI =
setzt; denn man erhält alsdann

(IV.)

und hat nur ßl = 0 zu setzen, um (IVa.) zu bekommen. Die zu (IV.) ge-
hörigen Coefficienten von (L) folgen aus (6.) unter Berücksichtigung von (11.).

Bezeichnet man die Transformation (1.) als eine Inversion, so ergiebt
sich ein fundamentaler Unterschied zwischen (IIIa.) und (IVa.); die einfache
Form (IIIa.), die nicht weiter reducirbar ist, genügt schon (L); die einfache
Form (IVa.) genügt nur der Gleichung (Ia.); die durch Inversion entstehen-
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den Formen (III.) und (IV.) gentigen natürlich beide der Gleichung (L).
Setzt man in (IIP.): A1+A2 = 0, so geht (IIP.) hervor, welches der ^4p/?e//schen
Gleichung (9.) bezw. (III.) genügt, — setzt man in (IVa.) ganz entsprechend:

= 0, so geht

hervor, welches nur die /üccatoche Gleichung befriedigt.
In Parallele mit (IVa.) tritt die aus (IIP.) entspringende Form für

(IIP.) (
die, wie (8.) lehrt, der Gleichung (P.) genügt; durch Inversion entsteht
daraus die Form des Herrn Güntsche (§ 3 der Dissertation desselben), die
natürlich einer besonderen Gleichung (L) genügt, die wieder in (P.) über-
geht unter der Annahme = constans, uns also die erste 12//eo£sche Form
liefert.

Nimmt man ganz allgemein = constans an, setzt desgleichen ß^
ß2 und /?3 Constanten gleich und endlich noch /?0 = 0 und «0 = l? so ist
p3 in (6.) gleich Null, daher sind

(IIP.)^ J * 3
Ä3-^-^- Ci

Integrale der Gleichung (P.), wobei (7.) bez. (11.) berücksichtigt ist; ent-
nimmt man unter derselben Voraussetzung ql aus (6.) und setzt es gleich
Null, so gehen die soeben hingeschriebenen Formen in Integrale der
jRiccaiischen Gleichung über.

Aehnlich verhält es sich bei = constans; aM «2? oc3, ß0 gleich Con-

stanten, a() = 0 und y = —

Zwei neue Integralformen, die aber nur auf derselben Stufe stehen
wie die Form (IV.) erhalten wir, wenn wir von dem Ausdruck ausgehen:

(12.) (
Journal für Mathematik Bd. CXII. Heft 2. 20
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wo die ai9 ßi und a Functionen von x, die h{ und c Constanten bedeuten.
Differentiiren wir (12.) logarithmisch, so ergiebt sich, dass dieser Ausdruck
das Integral der Gleichung (5.) ist, wo

(13.) ?^^

%-AÄ)
ist. Wenn daher q2 = 0 ist, so ist (12.) ein Integral von (L). Dies tritt
ein erstens für (A1+A3) = 0, zweitens für /?i = 0, drittens für /?3 = 0; die beiden
letzten Annahmen ziehen p$ = 0 nach sich.

Ist Ai+A3 = 0, also
(14.) A3 - -An

so ist
' V \ÄI -^
:̂ - l 6(V.)

ein Integral von (L). Da aber diese Form aus der einfacheren

durch Inversion hervorgegangen ist, (Va.) aber, da ß3 = 0, nur der Diffe-
rentialgleichung (Ia.) genügt, so ist (V.) nur ein Integral einer solchen
Gleichung (L), die durch Inversion auf (P.) zurückgeführt werden kann;
sie tritt also in Parallele mit (IV.), und ein gleiches gilt von (VI.), das aus
(12.) entsteht, wenn man

(15.) A! = -A3
setzt. Also

(VI.)

ist ein Integral von (L), welches aus der einfacheren Form
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die nur (Ia.) befriedigt, da ßl = 0 ist, durch Inversion entstanden ist. Die
Integralformen (V.) und (VI.) umfassen im besonderen solche Fälle, wo die
rechte Seite von (5.), gleich Null gesetzt, also Po+Piy+Pzy^+Psy* = 0,
Doppelwurzeln enthält.

Nimmt man mit der Differentialgleichung (5.), in der aber g2 = 0 sei,
die Appelhehz Transformation (2.) vor, indem man qQ und ql aus (6.) bez.
(13.) entnimmt, so erhält man die Appelfechz Gleichung (II.), für welche
aus (III.) bis (VI.) mit Rücksicht auf (2.) die zugehörigen Integralformen
folgen; ist dann noch 3 «* 0, so gehören die letzteren gewissen Äiccafe'schen
Differentialgleichungen an.

20*
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